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Buchn~und Mitunterzeichner an 

I 

den Bundesminister für Gesundheit 

betreffend dioxin-belastete Milch. 

Laut beigelegtem Artikel des Nachrichtenmagazins "Profil" hat das Bundes
kanzleramt eine Untersuchung über dioxinbelastete Milch in Österreich in 
Auftrag gegeben, deren Ergebnisse erst jetzt bekanntwurden. 

Auch wenn die gemessenen Dioxinkonzentrationen laut Aussage des Gesund
heitsministers "keinesfalls besorgniserregend" sein sollen und ein Experte 
eine "akute Vergiftungsgefahr" ausschließt, verbleibt möglicherweise eine 
latente Gefährdung der Gesundheit bestehen. 

Die mitunterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfragen: 

I.) Ist ein gesundheitliches Risiko oder eine gesundheitliche Gefährdung 
bei Milchkonsum von mehr als einem Liter täglich gegeben oder völlig 
auszuschließen? 

2.) Wenn ein Risiko oder eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht 
ausgeschlossen werden kann, welche Maßnahmen werden Sie dann ergreifen? 

3.) Sollte sich bei den jetzigen Absicherungsmessungen die Höhe des Dioxin
gehaltes in der Kuhmilch bestätigen, kommt es dann zu einem Verbot der 
Milchwirtschaft in den hauptbelasteten Gemeinden, darunter auch in 
,Steyregg? 

4.) Wird der dadurch entstehende schwere wirtschaftliche Nachteil den be
troffenen Landwirten abgegolten? 

5.) Sind Sie bereit, die im "Profil" zitierte durchgeführte Untersuchung 
offenzulegen und ebenfalls die Ergebnisse der Überprüfungsmessungen 
zu veröffentlichen? 

6.) Betreffend die Stadtgemeinde Steyregg: Wann und bei welchem Landwirt 
bzw. Ortsteil wurden die hohen Dioxinkonzentrationen in der Kuhmilch 
festgestellt? 

7.) Wer kommt für Sie vor allem als Emitent von Dioxinen im Linzer Raum 
in Frage? 
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8.) Wie erklärt sich der eklatante Unterschied zwischen den amerikanischen 
und den in Österreich angewendeten Grenzwerten? 

9.) Welche Schritte werden Sie generell unternehmen, mit Dioxinen belastete 
Kuhmilch von jeglichen Konsumenten fernzuhalten? 

lO~)Wurden in den hauptbelasteten Gemeinden in der Zwischenzeit Boden- und 
Pflanzenuntersuchungen durchgeführt, wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 
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Österreichs Kühe geben dioxin
verseuchte Mi/eh. Die Reaktion 
der Behörden: zunächst 
Verschweigen, dann Beschwich
tigung. Von Robert KOCH 

. IN.. us der Zeitung erfuhr Kufsteins 
~Bürgermeister Lothar Held am 23. 
Septemher, daß die Kuhmilch aus land
wirtschaftlichen Betricben seiner Gcmcin
de unter 25 Meßortcn in ganz Österreich 
die höchste Dioxinbelastung aufweist. 
Auftraggeber der Untersuchung war das 
Bundeskanzleramt. Fcrtiggestellt wurde 
dic Studie untcr der Lcitung des Wicner 
UniversitUtsprofessors Werner Wruss be
reits mit 30. Dezembcr 19RR. 342,4 Piko
grnmm (Billionstel Gramm) an polychlo
rierten Dibenzodioxincn und -furancn lie
ferten die Kühc ihren Besitzcrn pro Litcr 
Milch mit. Bei cinem "Krisengipfel" steil
te der Bürgermeister fest, daß das Bundes
kanzleramt "offensichtlich niemanden in 
Kufstcin über das Ergebnis informiert hat. 
Eilfe untragbare Vorgangsweise". 

"Wir wollten nicht mit Einzelergebnis- . 
sen an die Öffentlichkeit gehen", recht
fertigt Arnulf Sattler von der Abtcilung 
flir Lebensmittclangclcgenheiten im 
Bundcskanzlcramt das achtmonatigc 
Stillschwcigen üher die Studie. Zur Zeit, 
so Sattler, wUrden die Gebiete mit hoher 
Belastung nochmals überprüft, um et
waigc Mel.\ungenauigkeiten auszlI
schlicf.~en und um die Gebietc, aus dcnen 
Gift-Milch kommt, übstecken zu können. 
Erst dann sollen regclmill.lige Untersu
chungcn der stark be!;\stetcn Regionen 
vcra~lal3t werden. Noch in diescm Mo
nat seicn erste Übcrpriifungsergcbnissc 
zu erwarten. Danach, so Sattler, "wird es 
erst möglich sein, die Verursacher zu 
identifizieren". 

Die gemcssenen Dioxinkonzentrationcn 
sind "keinesfalls besorgniserrcgcnd", ließ 
Gesundheitsminister Handd Ettl eine Wo
che nach Bekanntwerden der Daten ver
lauten. "Es besteht keine akute Vergif
tungsgefahr", bestlitigt auch -der Toxiko
loge Rolf Schulte-Hermann vom Institut 
für Tumorbiologie und Krebsforschung 
an der Universitiit Wien. Dennoch seien 
Belastungswerte, wic sie etwa in Kufstcin 
odcr Wil;lpassing gefundcn wurdcn, lang
fristig "unerwünscht". Für cinc langfristi
ge Aufnahme, ergänzt sein Kollege Wolf
ram Parzefall, seien die Wcrte jedoch 
"eindeutig zu hoch". 
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[Q)ff © %IU fJl)~ (p)lJrJCEJ Oft 
ff fJl) cdkeJEf llW ff O©flTI 
Kufstcin (Tirol) 
Wimpassing (NÖ) 
Steyregg (OÖ) 
Schwechal (NO) 
Bezau (Vlbg.) 
Scewinkel (Bgld.) 
Ebcnscc (OÖ) 
Kittsee (Bgld.) 
Wolfsberg (Ktn.) 
Feldkirch (Vbg.) 
Althofen (Ktn.) 
Metnitzt,tl (Ktn.) 
Hall in Tirol 
Voitsberg (Stmk.) 
ßruck 11. d. Mur (Stmk.) 
Bad Gams (Stmk.) 
St. Pantaleon (OÖ) 
Hallein (Sbg.) 
Paznauntal (Tirol) 
Zeltweg (Stmk.) 

Angaben in Pikogramm Dioxinllqulvatenl Je Liter 

342,4 
251,0 
184,0 
17H,O 
162,0 
108,0 
86,S 
84,0 
80,4 
78,0 
72,4 
72,0 
68,0 
64,0 
62,3 
62,2 
56,0 
54,0 
54,0 
49,8 

(Berechnung nach Factum ESI). In den Proben aus Elchgraben 
(NÖ). M;lIers;IIISbg.). Ae;chram;ng 10Ö). SI. Pöllen INÖ) und dem 
Waldvier1elINO) konnlen keine DioxIne festgestellt werden. 

Ist mit einer lebenslangen Belastung zu 
rechnen, meint sclbst eine Expertise des 
Bundeskanzleramtes, so ist nur ein Piko
gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
und Tag vertretbar. Bci eincm Higlichen 
Milchkonsum von einem Liter und dcm 
für solche Berechnungen angenommenen 
"Durchschnittsmenschen" mit 60 Kilo 
Körpergcwicht wäre dcmnach der Girtgc
halt VOll 16 der 25 Milchproben überhöht, 
fiir Kleinkinder gar von 20. 

Handlungsbedarf zcichnete sich ab: 
Weil die Belastung "nur auf beschrUnkte 
Zeit" erfolge und nicht das Scvcso-Dio
xin, sondern andere Dioxine im Spicl sei
en, wird orakelt, könne man einen zehn
fach höheren Wert akzcptieren. "Zehn Pi
kogramm sind für einige Jahrc durchaus 
vertretbar", meint Sattler. 

Nach den von der US-amcrikanischcn 
Umweltbehördc EPA hcrausgcgebencn 
Richtwertcn bedeutet der "vertrctbare" 
Wert schon eine 1250fache Überschrei
tung des noch Akzcptablen. 

Und das bei nur eincm Liter Milch täg
lich. Das Max-von-Pettcnkofer-Institut in 
Berlin spürte Dioxine ebenso in Butter, 
Eiern, Fleisch und Fisch auf. Beim inter
nationalen Kongreß "Dioxin 'RR" in 
Umea (Schweden) berichteten Wissen
schafter auch über Dioxinfunde in chlor
gebleichten Zellstoffprodukten, wie bei
spiclsweise Kaffeefiltern oder - wie jiing
ste Untersuchungcn zeigen - Milch
packungen. Das dcutschc Bundesgesund
heitsamt spricht von einer "signifikanten 
Zusatzbelastung des Verbrauchcrs bis zu 
einem Drittel" durch die Dioxine aus dem 

Milchkarton. Auch Raucher nehmen die 
Ultragifte auf. 

Dioxine rcichcrn sich im mcnschliehcn 
I Fcttgewcbc an und steigern dic Enzym

produktion. "Körpereigene Stoffe wcrden 
I dadurch verstiirkt abgchaut. Da~ vcriin

dert den Mineral-, Elektrolyt- und Hor
monhaushalt. Das Immunsystem wird ge
schiidigt", erkliirt der deutsche Toxikolo
gc Otmar Wasscrmann. 

AlIgemcin sind dic Hauptemissions-
i quellcn flir Dioxine Hingst bckannt: 

Schrottverarbeitende Industrie, Straßen
verkehr, Müllverbrennungsanlagen, Kohle
kraftwerke und Hausbrand verursachen 
das Gros der Umwe1tbelaslung mit den 
Ultragiften. Unklar bleibt jedoch, ob die 
fcstgcstellte Belastung dcr Milch in ver
gleichsweise indu~tric- und verkehrsar
mcn Regionen, wie ctwa im Vorarlhergcr 
Bczau, "hausgcmacht" ist, oder aher 
durch Verabrcichung von Futtermitteln 
aus belasteteren Gcgenden stammt. 

Als Sofortmaßnahme ersuchte Kuf
steins Bürgermeister Held nun die ßaucrn 
seiner Gemeinde um Einstellung des 
"Ab-Hof-Verkaufs". Ironie dcs Schick
sals: Dcr Landwirt, bci dcm die hohcn 
Dioxinwcrte gcmcssen wurdcn, ist ein 
junger, "sehr engagiertcr Bauer. !2r gehii.rt 
sicherlich nicht zu den Landwlrtcn, (lie 
Kunstdünger und sonstige rragwUrdige 
Mittcl zur Produktionssteigerung cinset
zcn" (Held). 0 

L\~~r \\v\'\d:r-\\O.v \l.~{)~~~ 

@efa~fe~:~e~':W[]C~H~ '·'1 

lLlUl~~ .~ 
llll mJrill M ~ ~ (C~ 

Warcn wir Linzer doch schon 
zu euphorisch, was die Luftsi
tuation anlangte? Am Freitag 
schrammten wir nur höchst 
knapp an einem Smogalafm 
vorbei. Durch .dcn Morgenne
bel kletterte die Staubbelastung 
rasch auf hundert Prozent über 
dem Grenzwert. Nur die Sonne 
verhindete Ärgeres! Zweiter 
Schock in diesen Tagen: Steyr
egg liegt an trauriger dritter 
Stclle einer Untcrsuchung übcr 
Dioxin in der Milch. 184,0 Pi
kogranllll pro Litcr crmitteltcn 
Lebensmittelexpertcn des Bun
deskanzleramtes. Die Haupt
emissionsquellen : Industrie, 
Straßenverkehr und Haus
brand. 
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